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D n s  F a u s t h u h n ,  tgyrrkapte#, i n  H o l l a n d .  
Yon 

Hermann Meier. 

Im Schlusshefte dieses Journals ffir 1864 giebt Herr Dr. Altum 
eine Notiz fiber das Vorkommen des Sy~'haptes paradoxus in Hol- 
land. Wir sind im Stande, dartiber Naheres mitzutheilen: 

Ungefi, thr um dieselbe Zeit, a l s  das Fausthuhn in England 
und Jiitland beobachtet und gesehossen wurde, zeigte sich das- 
selbe auch in Holland. Im Juli 1859 entdeckte der Feldhiiter in 
den Dfinen bei Zandvoort zwei dieser Thiere. Derselbe hielt sie 
anfangs ffir Regenpfeifer~ dann ftir fremde Turteltauben, well sie 
sich weder auf Ditcher noch Bi~ume niederliessen. Die beiden 
Fausthfihner hielten sich bestandig an einer gewissen Stelle in 
den Dfinen auf und zwar an einer sehr dfirren. Spiiter, nach dem 
Roden der Kartoffeln, zeigten sie sich auch auf diesen Aeekern. 

In, den Dfinen lebten sie yon dem Samen verschiedener P'flan- 
zen, besonders Polygonum tarta~'icum und Spergula arvensis. Ihre 
Stimme war durchdringend und schmetternd, oft fl0tend; nur beim 
Auffliegen vernahm man solche; dieselbe gleicht der des Oedi- 
cnemus crepitans, die sp~irlich in den holllindischen Dfinen gefun- 
den werden. 

Die fl'emden Gaste waren scheu und argw0hnisch, so dass 
man sie nur dutch Ueberraschung in ihren Schlupfwinkeln beobach- 
ten konnte. Im Herbst, als sie dutch Jiiger und Hunde beun- 
ruhigt wurden, wurden sie noch seheuer and fiogen stets in 
gvossen Distancen auf. Sie blieben yore Juli bis zu Ende Sep- 
tember in den holliindisehen Dfinen. Fast am diese Zeit gelang 
es einem Jager, einen Vogel am Fifigel zu verletzen, ohne dass 
er seiner habhaft werden konnte. Einige Tage spi~ter land man 
das Thier noch lebend und schlug es mit einem Stocke todt. 
Dasselbe wurde am I. October 1859 nach Amsterdam gebraeht, 
woselbst es eine Zierde des Kabinets der Gesellsehaft Natura 
Artis Magistra ist. Das andere Individuum verweilte in der Um- 
gegend bis zum 26. Oetbr. und wurde damals angesehossen, doeh 
gelang es ihm, dem Jiiger ztt entkommen. Nach den Berichten des 
Feldhfiters war dieses Thief das grtisste und seh~nste. 

Am 6. Mai 1861 erhielt die Gesellsehaft Natura Artis Magistra 
aus London ein Paar lebender Fausthiihner, einen Hahn and eine 
Henne. Ersterer starb am 30. Juli 1862, die Henne am 12. Octbr. 
desselben Jahres~ naehdem sie zwei Eier gelegt hatte. 
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Und damib sehien der Besueh dieser Vogel fiir Holland ein 
Eude erreicht zn haben. Auf  einmal abet erscholl die Kunde, 
dass eine grosse Menge derselben in den hollandischen Seedtinen, 
bei Wassenaar, sich niedergelassen habe. Dort wurde am 9. Juni 
1863 ein Weibchen erlegt, welches gerade im Begriff war zu legen. 
Am |3. Juni ring mail ein lebendiges Weibchen, es starb am 
II. September. Am 7. Juni wurden 4, am 8. 9, am 9. 5 Faust- 
hiihner gesehen; ein M~nnehen, welches gesehossen wurde, hatte 
den Kropf yell Polygonum, Fagopyrum. 

Aber schon in den ersten Tagen des Mai batten sich grosse 
Schaaren dieser Vogel in den Diinen bei Zandwoort gezeigt. Si6 
blieben in Trupps yon 6 bis 14, zuweilen yon 30 bis 40 Stiick 
zusammen; doch sah man auch nicht selten ein einzelnes Paar. 
Bald land man ein Paar, welches sich in der Niihe ihres Nestes 
aufhielt, in dem zwei Eier lagen. Dieselben hatten die Grosse 
yon Taubeneiern, waren etwas liinger, an beiden Enden fast gleieh 
dick, aschgrau mit schwacimn braunen Fleeken. Man versuchte 
die Vogel vermittelst Schlingea za fangen, aber vergebens; sic 
verliessen die Eier. Sparer sollen in den Diinen bei Haarlem noch- 
reals Eier des Fausthuhns geiunden sein. 

Am 17. Juni wurden endlie]l aus etwas 40 V0geln drei Weib- 
chen geschossen. Eins davon lebte noeh, starb aber bereits am 
23. Juni. 

Die Menge der Fausthiihner verschwand allmalig. ImSeptember 
sah man nur noch einzelne Trupps oder versprengte Individuen. 
Etwa 15 Stiick hielten sich lange in der Umgegend yon Zandwoort 
auf und richteten aui einem Buchweizenfelde nicht geringen Sehaden 
an. Noeh eine andere Heerde yon etwa 30 V0geln hielt sich in 
den Dfinen auf und kam nieht selten in die Niihe der Wohnung 
des Feldhiiters, so dass es sehien, als ob sic sich einigermassen 
an die Gesellschaft der Menschen gew0hnt hatte. 

Im December 1863 waren noch ffinfFausthfihner in den Diinen 
bei Zandwoort; im Januar und Februa~- wurden Koch zwei gesehen 
und am 13. Februar wurde der letzte nahe zu Noordwykerhoot 
geschossen. 

Dortigen Beobaehtungen zufolge ist der Gang des Fausthahns 
langsam; beim Ruhen sieht sich der Vogel zugleich urn. Gleieh 
den andern HfihnervOgeln scharrt es gern im Sand und Staub. 
Das Fliegen geht mit Geriiusch yon statten. Ihr Futter b e s t e h t  
aus verschiedenem Samen; ausser den permanenten land man in 
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ihrem Kropf-Anethium g'raveolens, Chenopodium? and Carastium 
vulgate. Letztere Pflanze wi~chst massenhal't in den Dfinen und 
wurde der Same mit der Sehote verschluckt. Aach scharren die 
Fausthtihner die kaum gesiieten Buchweizen gern aus, doch er- 
]aubt ihnen die Kiirze der ~Niigel nicht~ die tiefliegenden K(irner 
zu erreichen. Ihr Fleiseh ist braun, trocken and yon keiner be- 
sonderen Delicatesse. 

E m d e n ,  3. Juli 1865. 

P ~ ' o t ~ n c o l a  r u b e t r a  a l s  S p o t t v o g e l .  
Ieh glaube einen Anthus arboreus zu h~iren, der auf einem 

Baume sitzt und in bekannter Weise singt. Naher gekommen, 
erkenne ich im Slinger einen braunkehligen Wiesenschmatzer, der 
nur aeht Schritt yon mir entfernt ist; ich sehe, wie der Vogel 
singt, es ist keine Tauschung m(iglich, es ist ein interessanter 
Fall, dena die Pieperstrophen werden t~tuschend mit der diescm 
Sanger eigenen Sanftmuth and Milde wiedergegeben. Gleich 
daraufh0re ieh ein leises Schnurren, - -  ein Schnarren, und nun 
folgt der reine Naturgesang der P. rubetra. Kaum habe ich mieh 
yon meiner Ueberraschung erholt, da entquellen der kleinen 
Sangerbrust die bekannten, vollen, wohlthuenden Tcine der Heide- 
]erche (Alauda arborea), das Duidle, duidle, doch das Tempo wird 
schneller, aus dem runden Duidle wird ein oft wiederholtes rasches 
Didel, didel, endlich ein Diddiddiddiddid, woran ein Nachsehlag 
sich bildet. Noch ist das Ganze night recht erkenubar, doch eine 
drei- bis viermalige Wiederholung lassen den Schlag anders er- 
scheinen; endlich ist e,' vollkommen geformt, es ist ein herrlicher 
sanfter and doeh ziemlich starker Finkenschlag (Ft. coelebs), ein 
Reitzug. Der Vogel wiederholt ihn mehrere Mal, dann fliegt er 
auf eine Strauehpflanze und nimmt Nahrung auf~ mit dem Gesange 
ist es vorbei, ieh aber sehe ibm lange sinnend und staunend nach, 
denn eine solehe Kehlfertigkeit hatte ieh hie bei einem Vogel, am 
aller.wenigsten aber bei einem Wiesensehmiitzer beobachtet. 

Ieh habe den Vogel nie wieder geh(irt. Lange (niimlieh sehon 
seit dem 14. Mai 1860 in Rastatt) ist dieses kleine Evenement 
in meinem Tagebuehe verzeichnet, - -  ieh hielt kS hie reeht des 
Publicirens werth~ doch immer, wenn die Notiz mir vor Augen 
kam, interessirte sie reich ausserordentlich, und deshalb magjetzt  
dem kleinen Musikus hierdurch ein bleibendes Andenken werden. 

Glogau~ den 18. Juli 1865. Alexander voli H o m e y e r .  

N a c h r i e h t e n .  

B i t t e  a n  e i n e n  L e s e r  des  J o u r n n l ~ .  
In der Zeitschrift ,Aus der Natur" finder sich im 30. Bande oder neue 

Folge 18. Band p. 670--71 ein Aufsatz fiber das Steppenhuhn (ohne Namens- 


